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A u s z u g 
 
THEMA:     Grüne Gentechnik 
 
Der Deutsche Imkerbund D.I.B. trägt die Kosten des Gerichtsverfahrens! 

Wie sagte doch jemand neulich: Es "rumort" wieder einmal unter den Imkern. 

Zum Thema Grüne Gentechnik wurden in letzter Zeit vermehrt Meldungen 
veröffentlicht, die die Imker in starkem Maße verunsichern. Alle unsere 
Bemühungen, die Zulassung des Genmaises 1507 der Firma DuPont Pioneer 
zu verhindern sind gescheitert. 

Deutschland enthielt sich in Brüssel bei der entscheidenden Abstimmung 
der EU-Landwirtschaftsminister. Jetzt kann die Maissorte in der EU 
zugelassen werden, wenn die Kommission die entsprechenden Weichen stellen 
sollte.  
12 Länder haben nach der Abstimmung erneut von der Kommission verlangt, die 
Zulassung nicht auszusprechen! Dass auch die Abgeordneten der CSU, bis auf 
eine Ausnahme, durch ihr Abstimmungsverhalten im Bundestag eine mögliche 
Zulassung nicht verhindert haben, ist für uns unverständlich. Nur wenige Tage 
zuvor hatten sich die Abgeordneten der Mehrheitsfraktion im Bayerischen 
Landtag für ein Anbauverbot von gentechnisch veränderten Pflanzen in Bayern 
ausgesprochen. Als ob die Gentechnik vor Landesgrenzen Halt macht. 

Auch die Frage der Kennzeichnung von Honig, der gentechnisch veränderten 
Pollen enthält, tauchte uns Imker in ein Wechselbad der Gefühle. 

 Honig, der Pollen von gentechnisch veränderten Pflanzen enthält, 
soll nicht ohne Kennzeichnung verkauft werden dürfen, so lautete 
noch im November 2013 die Forderung des Umweltausschuss des EU-
Parlaments.  

 Am 19. März 2014 stimmte der Umweltausschuss des EU-Parlaments den 
Trilog-Verhandlungen dem Vorschlag der Kommission zu, generell den 
Pollen im Honig als natürlichen Bestandteil des Honigs zu definieren. Damit 
würde eine Kennzeichnungspflicht generell entfallen. 

Wir fragen uns: Wo bleibt da die vielbeschworene Wahlfreiheit der Verbraucher? 
Wo bleibt die Wahlfreiheit des Imkers, naturreinen und gentechnikfreien Honig zu 
erzeugen. Unter welchen Bedingungen ist eine Koexistenz zwischen GVO-Anbau 
und Imker überhaupt möglich? 

Imker Karl-Heinz Bablok hat nun Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. 
Es soll erreicht werden, dass beim Anbau von GVO Vorsorgepflichten zum Schutz 
der Imkerei beachtet werden müssen, wie ihn auch die Imkerverbände seit 
langem fordern.  
Der Deutsche Imkerbund, dem auch der LVBI als Mitglied angehört, 
trägt die Kosten für das Verfahren. 
Es muss Rechtssicherheit für alle Imkerbetriebe in Deutschland erzielt 
werden, bisher fehlt dieser Rechtsschutz weitestgehend.  


